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Amt der Tiroler Landesregierung 

Präs.Abt. II/EG-Referat-623/211 

i 
An das 
Bundeskanzleramt
Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2 

1014 H i e n 

A-6010 Innsbruck, affi 22 �SE!pt. 1992 

TeL 0512/508, Durchwahl Klappe .157 
FAX 0512/508595 

Sachbearbeiter. Mag� .Salcher .. 

Bitte in der Antwort die 
Geschöftszahl dieses 
Schreibens anführen, 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes über die Vergabe von� �� 
Aufträgen (Bundesvergabegesetz)j �(� v'V��� 

Stellungnahme tJ I 

Zu GZ 600.883/1-V/8/92 vorn 17. Juli 1992 

Zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Vergabe von Aufträgen (Bundesver

gabegesetz) wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

Zu den Verordnungsermächtigungen des § 1 Abs. 1 Z. 6 und § 2 Abs. 1: 

§ 1 Abs. 1 legt den persönlichen Geltungsbereich des Bundesvergabegesetzes 

fest. In Z. 6 ist bestimmt, daß dieses Bundesgesetz für die Vergabe von 

Aufträgen durch "sonstige juristische oder physische Personen nach Maßgabe 

von Verordnungen gemäß § 2 Abs. 1" gilt. § 2 Abs. 1 ermächtigt die Bundes

regierung zur Erlassung von - gesetzesergänzenden und sogar gesetzesändern

den - Verordnungen, soweit die Republik Österreich im Rahmen der Europijischen 

Integration zur innerstaatlichen Regelung der Vergabe von Aufträgen ver

pflichtet ist. 
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Da auf dem Gebiet des öffentlichen Beschaffungswesens auch den Ländern 

Kompetenzen zukommen, wäre es wünschenswert, wenn der persönliche Geltungs

bereich des Bundes-Vergabegesetzes bereits im Gesetz selbst abschließend 

geregelt wäre und nicht dessen Normierung an den Verordnungsgeber delegiert 

würde. Insbesondere fällt auch die Umsetzung der Sektorenrichtlinie - an 

welche nach den Erläuternden Bemerkungen zu § 1 Abs. 1 Z. 6 hier im beson

deren gedacht ist - in Teilbereichen des persönlichen und sachlichen Gel

tungsbereiches in die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers. 

Eine ausdrückliche Verankerung des persönlichen Geltungsbereiches im Gesetz 

schiene darüber hinaus im Interesse der Rechtssicherheit und wohl auch im 

Hinblick auf das Legalitätsgebot des Art. 18 B-VG erforderlich, zumal im 

Gesetz jeglicher Anhaltspunkt dafür fehlt, nach welchen Kriterien weitere 

juristische und physische Personen (des öffentlichen und des privaten Rech

tes) vom Verordnungsgeber in den Geltungsbereich des Gesetzes einbezogen 

werden können. 

Auch die Ermächtigung des § 2 Abs. 1 zur Erlassung von Regelungen zur Durch

führung von Rechtsakten im Rahmen der Europäischen Integration durch ge

setzeserg3nzende oder gesetzesändernde Verordnungen wird auf der Grundlage 

des derzeit in Geltung stehenden ßundes-Verfassungsgesetzes im Hinblick 

auf das Legalitätsprinzip für zu weitreichend erachtet. Selbst wenn die 

im Entwurf vorliegende ß-VG-Novelle (Art. 18 Abs. 2 des Entwurfes) Gesetz 

werden sollte, so kann die Vollziehung Durchführungsvorschriften doch immer 

nur auf Grund von hinreichend bestimmten Rechtsakten erlassen. 

Zu § 1 Alls. 2: 

Die Ausnahmebestimmung hinsichtlich der "Auslobung von Ideen- und Entwurfs-
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wettbewerben" dürfte im Hinblick auf die Dienstleistungsrichtlinie, welche 

Z\olar nicht Gegenstand des E\�R-relevanten "acquis communantaire" ist, aber 

mit deren Übernahme sicher zu rechnen sein wird - zu weit gefaßt sein. 

Zu § 13: 

Es ist fraglich, ob die Kundmachung von Aufträgen, die im Rahmen der Auf

tragsverwaltung vergeben \olerden und nur ein geringes Auftragsvolumen er

reichen, im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zweckmäßig ist. 

Zu § 33 Ahs. 4: 

Da ein Senat aus drei Hitgliedern zu bestehen hat (Abs. 2), dürfte es sich 

hier ,whl nur um ein in der Hinderheit gebliebenes Hitglied - und nicht 

um mehrere in der Hinderheit gebliebene Hitglieder - handeln. 

Zu § 37: 

Auch hier gilt das zu den Verordnungsermächtigungen des § 1 Abs. 1 und § 2 

Abs. 1 Gesagte. Der Anwendungsbereich für das Streitschlichtungs- und das 

Nachprüfungsverfahren müßte im Hinblick auf das Legalitätsgebot, aber auch 

im Interesse der Rechtssicherheit, im Gesetz geregelt werden. 

Zu § 42 Ahs. 4: 

Im Abs. 4 muß es lauten: "weggefallen sind." 
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Zu § 43 Abs. 2 :  

Es stellt sich die Frage, warum in der demonstrativen Aufzählung lediglich 

die Streichung von für ausländische Unternehmer - und nicht für alle, also 

auch inländische Unternehmer - diskriminierende Anforderungen angeführt 

sind. 

Zu § 44 Abs. 1: 

Die hier vorgesehene Dreitagesfrist dürfte auch unter Berücksichtigung der 

erforderlichen Raschheit des Nachprüfungsverfahrens zu kurz sein. 

Zu den im Deckblatt des Begutachtungsentwurfes aufgeworfenen Fragen des 

Bundeskanzleramtes ist folgendes zu bemerken: 

1. Einrichtung der Gerichte anstatt des unabhängigen Verwaltungssenates 

als Nachprüfungsorgan: 

Gegen die Einrichtung des unabhängigen Verwaltungssenates als einheit

liches Nachprüfungsorgan bestehen keine Einwendungen, da auch im Kompe

tenzbereich des Landes die Betrauung des unabhängigen Verwaltungssenates 

in Erwägung gezogen wird. 

2 . Zur Kostenfrage: 

Das Schlichtungsverfahren, das Nachprüfungsverfahren sowie die Komplexität 

des Vergabeverfahrens (insbesondere auch an einzelnen Stellen vorgesehene 
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kommissionelle Zuständigkeiten) werden zu einem - derzeit nicht quanti

fizierbaren - erheblichen Verwaltungsmehraufwand führen. Die Zuständig

keit des unabhängigen Verwaltungssenates als Nachprüfungsorgan erfordert 

organisatorische und personelle Haßnahmen, um die neuen Aufgaben ent

sprechend qualifiziert bewältigen zu können. Hiezu ist zu bemerken, 

daß die Übertragung neuer oder die Erweiterung bestehender Aufgaben durch 

den Bundesgesetzgeber der Bereitstellung entsprechender Finanzmittel 

bedarf. Der Bund wird daher mit den Ländern Verhandlungen nach § 5 FAG 

zu führen haben. 

Die aus dem "europaweiten Hettbewerb" resultierenden Einsparungsmöglich

keiten für die öffentlichen Auftraggeber können ebenfalls auch nicht 

annähernd abgeschätzt werden. 

Abschließend bleibt zu bemerken, daß die an den einzelnen Stellen bereits 

angeführten sehr weitgehenden Verordnungsermächtigungen für die Bundes

regierung zu einer erheblichen Rechtszersplitterung führen werden. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem der Parlalnents

direktion zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle .National- und Bundesräte in Tirol 

an das Büro des Föderalismusministers 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 
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